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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur telemetrischen Diagnose
elektronischer Einrichtungen (14) eines Fahrzeugs (1), bei
dem
– Fehlerdaten in den elektronischen Einrichtungen (14) er-
fasst werden,
– die erfassten Fehlerdaten an eine in das Fahrzeug (1) inte-
grierte Fahrzeugdiagnose-Einrichtung (10) übertragen wer-
den und
– die Fehlerdaten von der Fahrzeugdiagnose-Einrichtung
(10) an eine externe Diagnoseeinrichtung (4) drahtlos über-
tragen werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass über ein Mobilfunknetz eine Mobilfunkschnittstelle (12)
des Fahrzeugs (1) angewählt wird, wobei Anwahldaten über-
tragen werden, die Mobilfunkschnittstelle (12) die Anwahl
jedoch nicht annimmt, eine Auswerte-Einrichtung (11) des
Fahrzeugs (1) die Anwahldaten auswertet, die Mobilfunk-
schnittstelle (12) des Fahrzeugs (1) eine Internetverbindung
mit der externen Diagnoseeinrichtung (4) herstellt, wobei
einem Computer des Fahrzeugs (1) eine dynamische IP-
Adresse zugewiesen wird und die zugewiesene IP-Adres-
se an die externe Diagnoseeinrichtung (4) gesendet wird,
und die Fehlerdaten an die externe Diagnoseeinrichtung (4)
übertragen werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zur telemetrischen Diagnose elektronischer
Einrichtungen eines Fahrzeugs, bei dem Fehlerda-
ten in den elektronischen Einrichtungen erfasst wer-
den, die erfassten Fehlerdaten an eine in das Fahr-
zeug integrierte Fahrzeugdiagnose-Einrichtung über-
tragen werden und die Fehlerdaten von der Fahr-
zeugdiagnose-Einrichtung an eine externe Diagno-
seeinrichtung drahtlos übertragen werden. Sie be-
trifft ferner ein System zur telemetrischen Diagnose
elektronischer Einrichtungen eines Fahrzeugs mit zu-
mindest einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen
von Fehlerdaten in einer elektronischen Einrichtung
des Fahrzeugs, einer in das Fahrzeug integrierten
Fahrzeugdiagnose-Einrichtung, die mit der zumin-
dest einen Erfassungseinrichtung gekoppelt ist, ei-
ner mit der Fahrzeugdiagnose-Einrichtung gekoppel-
ten Fahrzeug-Funkschnittstelle zum drahtlosen Sen-
den von Fehlerdaten und einer externen Diagnose-
einrichtung, die mit einem Empfänger zum Empfan-
gen der von der Fahrzeug-Funkschnittstelle ausge-
sandten Fehlerdaten verbunden ist.

[0002] Ein Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahr-
zeug, enthält eine Vielzahl von elektronischen Ein-
richtungen. Solche elektronischen Einrichtungen sind
prinzipiell fehlerbehaftet und fehleranfällig. Fehler
können dabei als Systemfehler, Softwarefehler oder
im Verlauf eines Fahrzeuglebens durch Alterung der
Bauteile oder durch äußere Einwirkungen auf das
Fahrzeug entstehen. Man ist bestrebt, Fehler im
Fahrzeug zu erkennen. Dies erfolgt über die sog. Dia-
gnose. Bei der Fahrzeugdiagnose wird somit der Ist-
Zustand der elektronischen Einrichtungen des Fahr-
zeugs erfasst.

[0003] Herkömmliche in Kraftfahrzeugen verbaute
Steuergeräte können bestimmte Fehler erkennen
und abspeichern. Bei einer Reparatur des Fahrzeugs
in einer Werkstatt werden die in den Steuergeräten
gespeicherten Fehlermeldungen über einen Diagno-
sestecker in einen Werkstattcomputer ausgelesen. In
dem Werkstattcomputer findet dann die Fehleranaly-
se statt. Hierfür kann der Werkstattcomputer beispiel-
weise über das Internet mit Herstellersystemen ver-
bunden sein, welche die Fehleranalyse unterstützen.
Diese Form der Diagnose wird als Telediagnose be-
zeichnet.

[0004] Aus der DE 195 22 937 A1 ist beispielweise
ein Diagnosesystem bekannt, bei dem eine elektroni-
sche Steuereinheit eines Kraftfahrzeugs, wie z. B. ei-
ne Motorsteuereinheit, über ein Kabel mit einer trag-
baren Diagnoseeinrichtung, einem sog. Hand-held-
Computer, verbunden ist. Die tragbare Diagnoseein-
richtung liest Daten aus der elektronischen Steuer-
einheit aus und überträgt sie dann per Funk an ei-
nen externen Verarbeitungscomputer. In dem Verar-

beitungscomputer erfolgt dann die Diagnose und Da-
tenanalyse.

[0005] In der EP 1 089 179 A1 ist ein weiteres
Fahrzeugdiagnosesystem beschrieben. Eine elektro-
nische Einheit eines Fahrzeugs wird über eine Daten-
verbindung mit einem lokalen Servicecomputer ver-
bunden. Dieser lokale Servicecomputer ist über ei-
ne Datenfernverbindung mit einem Server verbun-
den. Für die Diagnose werden Fehlerinformationen in
Steuergeräten des Fahrzeugs erfasst und an ein Mo-
dul übertragen. Die Diagnose und Fehleranalyse wird
dann in Verbindung mit dem Server durchgeführt.

[0006] In der WO 99/23 783 A2 wird ein System und
ein Verfahren für verteilte Computerserviceeinrich-
tungen für Fahrzeuge beschrieben. Dabei sind Mess-
einrichtungen eines Fahrzeugs mit einem externen
Computer gekoppelt, der die für die Diagnose benö-
tigte Software über einen Netzwerkcontroller laden
kann. Mit dem externen Computer ist eine Ausgabe-
einheit, wie beispielweise ein Bildschirm, verbunden.

[0007] Bei dem in der DE 101 40 519 A1 beschrie-
benen Verfahren zur Kommunikation zwischen Lo-
kalapplikationen und einer Diagnoseapplikationen ei-
nem Fahrzeug werden Daten ereignisorientiert durch
die Lokalapplikationen bereitgestellt und durch ein
Kommunikationsmodul in ein bestimmtes Datenfor-
mat umgewandelt. Auf diese Weise wird insbesonde-
re eine Onboard-Systemdiagnose durchgeführt.

[0008] Die DE 198 45 301 C1 beschreibt ein Verfah-
ren zum, automatischen Aufbau einer Rückrufverbin-
dung für ISDN-Wählleitungsnetze. Dabei wird von ei-
nem Telekommunikationsgerät ein eingehender An-
ruf nicht angenommen, sondern es wird ein Rückruf
durchgeführt.

[0009] Die US 2002 0 133 273 A1 beschreibt ein
System zur Überwachung eines Fahrzeugs. Dabei
werden im Fahrzeug Diagnostikdaten erfasst und
über ein drahtloses Netzwerk an einen Zentralcom-
puter übertragen. Die Daten werden auf einer Inter-
netseite angezeigt und es kann ein Schema definiert
werden, anhand dessen eine Anfrage für bestimm-
te zu erfassende Daten an das Fahrzeug übertragen
wird. Das Fahrzeug stellt dann die angefragten Daten
zur Verfügung.

[0010] Die DE 101 09 196 A1 schlägt ein Verfahren
zur Datenkommunikation vor, insbesondere zur Pa-
rametrisierung und Fernüberwachung von Heizungs-
anlagen. Dabei werden durch einen Systemrechner
regelmäßig Daten von einer Heizanlage abgerufen,
wobei im Fall einer Störungsmeldung die Übertra-
gung von Daten ohne Anforderung erfolgen kann. Für
den Verbindungsaufbau kann vorgesehen sein, dass
dieser im Rückrufverfahren von dem Protokollkonver-
ter ausgeht.
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[0011] Bei der in der DE 101 45 801 A1 beschriebe-
nen Vorrichtung zur Abwehr von Entführungsfolgen
kann ein entführtes Flugzeug mittels einer Fernsteue-
rung extern gesteuert werden. Um die Sicherheit der
Datenübertragung zu gewährleisten, ist eine automa-
tische Rückrufanlage vorgesehen, durch die sicher-
gestellt wird, dass gegenseitig genau bekannte Kom-
munikationspartner miteinander in Kontakt treten.

[0012] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Verfahren und ein System zur telemetri-
schen Diagnose elektronischer Einrichtungen eines
Fahrzeugs bereitzustellen, mit denen eine schnelle
und umfangreiche Diagnose der elektronischen Ein-
richtungen des Fahrzeugs möglich ist.

[0013] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren zur telemetrischen Diagnose elektroni-
scher Einrichtungen eines Fahrzeugs mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 und ein System mit den Merk-
malen des Anspruchs 12 gelöst. Vorteilhafte Aus- und
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0014] Unter Telemetrie werden Systeme verstan-
den, die eine Übermittlung von Fahrzeugdaten, wie
z. B. Kilometerstand, Tankfüllung, Geschwindigkeit,
über weite Entfernungen ermöglichen. Dabei spielt es
keine Rolle, welche Übertragungstechnologien über
die Luftschnittstelle zum Einsatz kommen. Die Über-
tragung kann insbesondere drahtlos über ein Mobil-
funknetz erfolgen. Unter der telemetrischen Diagno-
se im Sinne der vorliegenden Erfindung wird eine
Kombination aus Diagnose und Telemetrie verstan-
den. Sie kann eine besondere Funktion eines um-
fangreicheren telemetrischen Dienstes sein.

[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den Fehlerdaten in den elektronischen Einrichtun-
gen erfasst. Die erfassten Fehlerdaten werden an ei-
ne in das Fahrzeug integrierte Fahrzeugdiagnose-
Einrichtung übertragen. Von der Fahrzeugdiagnose-
Einrichtung werden die Fehlerdaten an eine exter-
ne Diagnoseeinrichtung drahtlos übertragen. Vorteil-
hafterweise wird bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung nicht über
ein Kabel mit einer Schnittstelle des Fahrzeugs ver-
bunden, um dann über die externe Einrichtung ei-
ne Kopplung an Datenfernverbindungen, wie dem In-
ternet, bereitzustellen. Vielmehr wird bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren eine Fahrzeugdiagnose-
Einrichtung in das Fahrzeug integriert. Sie ist ein Be-
standteil des Fahrzeugs und nutzt die in den anderen
elektronischen Einrichtungen des Fahrzeugs vorhan-
denen Messfähigkeiten indirekt aus. Dabei werden
die dezentral in den elektronischen Einrichtungen er-
fassten Fehlerdaten über die in das Fahrzeug inte-
grierte Fahrzeugdiagnose-Einrichtung zentral ausge-
lesen. Danach können die Daten im Fahrzeug ana-
lysiert, zwischengespeichert oder direkt an externe

Einrichtungen übertragen werden. Eine Kabelverbin-
dung zwischen der externen Einrichtung und dem
Fahrzeug ist dabei vorteilhafterweise nicht erforder-
lich, da die Fehlerdaten drahtlos an die externe Dia-
gnoseeinrichtung übertragen werden.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine Mobilfunkschnitt-
stelle des Fahrzeugs über ein Mobilfunknetz ange-
wählt wird. Bei dieser Anwahl werden Anwahldaten,
wie z. B. die Telefonnummer des Anwählenden, über-
tragen. Die Mobilfunkschnittstelle nimmt diese An-
wahl jedoch nicht an. Dennoch wertet die Auswer-
te-Einrichtung des Fahrzeugs die Anwahldaten aus
und die Mobilfunkschnittstelle des Fahrzeugs stellt
daraufhin eine Internetverbindung mit der externen
Diagnoseeinrichtung her, wobei einem Computer des
Fahrzeugs eine dynamische IP-Adresse zugewiesen
wird und die zugewiesene IP-Adresse an die ex-
terne Diagnoseeinrichtung gesendet wird, und die
Fehlerdaten werden an die externe Diagnoseeinrich-
tung übertragen. Vorzugsweise reicht es aus, dass
die Auswerte-Einrichtung des Fahrzeugs die Telefon-
nummer beispielweise der externen Diagnoseeinrich-
tung erkennt. Diese Information reicht aus, damit ei-
ne Internetverbindung zu dieser Diagnoseeinrichtung
hergestellt wird. Vorteilhaft an dieser Art der Kommu-
nikation ist, dass die Anwahldaten bei einer Anwahl
über ein Mobiltelefonnetz sehr einfach ausgewertet
werden können. Ferner ist eine zeitnahe Übertragung
der Anwahldaten garantiert, sofern sich das Fahr-
zeug im Bereich des Mobilfunknetzes befindet. Des
Weiteren ist vorteilhaft, dass bei einer Anwahl, die
nicht angenommen wird, normalerweise keine Tele-
fongebühren anfallen. Bei der Übertragung der Feh-
lerdaten fallen somit nur Gebühren für die Internet-
verbindung zwischen der Mobilfunkschnittstelle des
Fahrzeugs und der externen Diagnoseeinrichtung an.

[0017] Für die drahtlose Übertragung der Fehlerda-
ten wird vorzugsweise zwischen einer Funkschnitt-
stelle des Fahrzeugs und der externen Diagnose-
einrichtung eine Funkverbindung hergestellt. Diese
Funkverbindung wird vorzugsweise durch ein Mobil-
funknetz bereitgestellt. Die Funkverbindung kann da-
bei eine Mobiltelefonverbindung oder eine Datenver-
bindung sein. Über die Datenverbindung kann vor-
zugsweise auch eine Ankopplung an ein globales
Computernetzwerk, wie dem Internet, erfolgen.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Herstellen
der Funkverbindung zwischen der Funkschnittstelle
des Fahrzeugs und der externen Diagnoseeinrich-
tung und die darauffolgende Übertragung der Fehler-
daten fahrzeugseitig ausgelöst. In der Fahrzeugdia-
gnose-Einrichtung liegt die Information vor, ob Feh-
lerdaten erfasst wurden. Wird die Übertragung der
Fehlerdaten fahrzeugseitig ausgelöst, hat dies den
Vorteil, dass die Übertragung nur dann erfolgt, wenn
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tatsächlich auch Fehlerdaten vorliegen. Ferner kann
die Fehlerdatenübertragung in Abhängigkeit von der
Güte des Mobilfunknetzes initiiert werden.

[0019] Außerdem ist es möglich, dass das Herstel-
len der Funkverbindung zwischen der Funkschnitt-
stelle des Fahrzeugs und der externen Diagnoseein-
richtung von Seiten der externen Diagnoseeinrich-
tung ausgelöst wird. Dies hat den Vorteil, dass unab-
hängig von dem Fahrzeugführer und den Einrichtun-
gen des Fahrzeugs Fehlerdaten abgerufen und ana-
lysiert werden können. Über die externe Diagnose-
einrichtung kann der Fahrzeugführer dann auf etwai-
ge Fehler aufmerksam gemacht werden.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung bei
der Fehlerdatenübertragung wird über ein Mobilfunk-
netz eine Nachricht an eine Mobilfunkschnittstelle
des Fahrzeugs gesendet, eine Auswerte-Einrichtung
des Fahrzeugs wertet diese Nachricht aus, die Mobil-
funkschnittstelle des Fahrzeugs stellt dann eine Inter-
netverbindung mit der externen Diagnoseeinrichtung
her und die Fehlerdaten werden an die externe Dia-
gnoseeinrichtung übertragen. Für die Nachrichten-
übertragung kann bei dieser Ausgestaltung beispiel-
weise ein von dem Mobiltelefonnetz bereitgestellter
Short Message Service (SMS) benutzt werden. Die
Nachricht, eine sog. SMS, kann von der Auswertein-
richtung des Fahrzeugs leicht analysiert werden.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens analysiert die in das
Fahrzeug integrierte Fahrzeugdiagnose-Einrichtung
die Fehlerdaten und erzeugt Diagnosedaten. Diese
Diagnosedaten werden dann an die externe Diagno-
seeinrichtung drahtlos übertragen. Bei dieser Aus-
gestaltung wird vorteilhafterweise die Diagnose der
Fehlerdaten soweit wie möglich in das Fahrzeug hin-
ein verlagert. Voraussetzung hierfür ist, dass die Re-
chenleistung der Fahrzeugdiagnose-Einrichtung für
die Diagnose ausreicht. Die externe Diagnoseeinrich-
tung dient in diesem Fall im wesentlichen nur der Wei-
terleitung der Diagnosedaten.

[0022] Die elektronischen Einrichtungen des Fahr-
zeugs sind beispielweise Fahrzeug-Steuergeräte.
Solche Steuergeräte erfassen und Speichern die
Fehlerdaten in einem für sie charakteristischen Da-
tenformat. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
der Fahrzeugdiagnose-Einrichtung setzt diese das
Datenformat der Fehlerdaten in ein Datenformat für
Diagnosedaten um. Auf diese Weise kann die Dia-
gnose leichter bereits im Fahrzeug durchgeführt wer-
den. Herkömmlicherweise werden nämlich die Feh-
lerdaten erst in externen Einrichtungen in ein For-
mat umgesetzt, das einer Analyse zugänglich ist. Es
ist dann nicht möglich, dass bereits im Fahrzeug be-
stimmte Diagnosen durchgeführt werden.

[0023] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden nach dem
Übertragen der Fehlerdaten diese in Einrichtungen
des Fahrzeugs gelöscht. Auf diese Weise kann der
Speicherbedarf in Einrichtungen des Fahrzeugs re-
duziert werden.

[0024] Die Datenübertragung von der Funkschnitt-
stelle des Fahrzeugs an die externe Diagnoseeinrich-
tung erfolgt vorzugsweise über das Internet. Dabei
wird bevorzugt ein XML-basiertes Protokoll, z. B. das
Simple Object Access Protocol (SOAP), verwendet.

[0025] Das erfindungsgemäße System zur teleme-
trischen Diagnose elektronischer Einrichtungen ei-
nes Fahrzeugs umfasst zumindest eine Erfassungs-
einrichtung zum Erfassen von Fehlerdaten in einer
elektronischen Einrichtung des Fahrzeugs, eine in
das Fahrzeug integrierte Fahrzeugdiagnose-Einrich-
tung, die mit der zumindest einen Erfassungseinrich-
tung gekoppelt ist, eine mit der Fahrzeugdiagnose-
Einrichtung gekoppelten Fahrzeug-Funkschnittstelle
zum drahtlosen Senden von Fehlerdaten und eine ex-
terne Diagnoseeinrichtung, die mit einem Empfänger
zum Empfangen der von der Fahrzeug-Funkschnitt-
stelle ausgesandten Fehlerdaten verbunden ist. Bei
dem erfindungsgemäßen System ist somit vorteilhaf-
terweise eine Fahrzeugdiagnose-Einrichtung in das
Fahrzeug integriert. Sie muss daher nicht über ein
Kabel an eine Schnittstelle des Fahrzeugs ange-
schlossen werden. Bestimmte Diagnosefunktionali-
täten können somit im Fahrzeug ausgeführt wer-
den. Ferner können die Fehlerdaten an die externe
Diagnoseeinrichtung drahtlos übertragen werden. Es
ist daher vorteilhafterweise nicht erforderlich, dass
sich das Fahrzeug für die Diagnose beispielweise
in der Werkstatt befindet. Die Diagnose kann viel-
mehr innerhalb eines telemetrischen Dienstes an-
geboten werden. Hierdurch können die Wartungs-
intervalle des Fahrzeugs verlängert werden. Ferner
wird die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs erhöht.
Die Fehlerdaten können extern analysiert werden
und bei sich abzeichnenden Störungen oder Ver-
schleiß von verschiedenen Fahrzeugkomponenten
kann der Fahrzeugführer rechtzeitig informiert wer-
den. Dadurch lassen sich zusätzliche Sicherheitsme-
chanismen realisieren.

[0026] Das erfindungsgemäße System ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Fahrzeug-Funkschnittstel-
le eine Mobilfunkschnittstelle ist und das Fahrzeug
ferner eine Auswerte-Einrichtung umfasst. Dabei ist
die Mobilfunkschnittstelle dazu eingerichtet, über ein
Mobilfunknetz angewählt zu werden, wobei Anwahl-
daten übertragen werden. Die Mobilfunkschnittstelle
ist dabei dazu eingerichtet, die Anwahl nicht anzu-
nehmen, und die Auswerte-Einrichtung ist dazu ein-
gerichtet, die Anwahldaten auszuwerten. Dabei ist
die Mobilfunkschnittstelle ferner dazu eingerichtet, ei-
ne Internetverbindung mit der externen Diagnose-
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einrichtung herzustellen, wobei einem Computer des
Fahrzeugs eine dynamische IP-Adresse zugewiesen
wird und die zugewiesene IP-Adresse an die externe
Diagnoseeinrichtung gesendet wird, und die Fehler-
daten an die externe Diagnoseeinrichtung zu übertra-
gen.

[0027] Die Fahrzeug-Funkschnittstelle ist dabei ei-
ne Mobilfunkeinrichtung. Der Empfänger der exter-
nen Diagnoseeinrichtung und die Mobilfunkeinrich-
tung sind dazu eingerichtet, eine Mobiltelefonverbin-
dung und eine Internetverbindung zwischen einander
herzustellen.

[0028] Bei den elektronischen Einrichtungen des
Fahrzeugs kann es sich beispielweise um Fahrzeug-
Steuergeräte handeln. Diese speichern die Fehler-
daten in einem für sie charakteristischen Format ab.
Für eine einfachere Analyse der Fehlerdaten umfasst
die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung und/oder die ex-
terne Diagnoseeinrichtung eine Dateiformat-Umsetz-
einrichtung, die dazu eingerichtet ist, Fehlerdaten der
Steuergeräte in ein Datenformat für Diagnosedaten
umzusetzen.

[0029] Die elektronischen Einrichtungen des Fahr-
zeugs, die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung und/oder
die Funkschnittstelle sind vorzugsweise über ei-
nen Fahrzeugbus miteinander vernetzt. Als Bussys-
tem kann beispielweise ein Controller Area Network
(CAN)- oder ein Media Oriented Systems Transport
(MOST)-Bus sowie ein Local Interconnect Network
(LIN)-Bus verwendet werden.

[0030] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezug zu den Zeichnungen er-
läutert.

[0031] Fig. 1 zeigt schematisch den grundsätzlichen
Aufbau des erfindungsgemäßen Systems zur teleme-
trischen Diagnose der elektronischen Einrichtungen
eines Fahrzeugs und

[0032] Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau des Sys-
tems innerhalb des Fahrzeugs.

[0033] Das System zur telemetrischen Diagnose
umfasst verschiedene Kommunikationsteilnehmer.
Die wesentlichen Komponenten sind das Fahrzeug
1 mit seinen elektronischen Einrichtungen, eine ex-
terne Diagnoseeinrichtung 4 sowie die Einrichtun-
gen, die eine Kommunikation zwischen dem Fahr-
zeug 1 und der externen Diagnoseeinrichtung 4 er-
möglichen.

[0034] Das Fahrzeug 1 ist über ein Mobilfunknetz
mit den weiteren Einrichtungen des Systems ver-
bunden. Hierfür umfasst das Fahrzeug 1 eine Mobil-
funkschnittstelle 12. Als externe Diagnoseeinrichtung
ist ein sog. Telematikdiensteserver 4 vorgesehen.

Dieser Telematikdiensteserver 4 fungiert als Zwi-
schenstation zwischen externer Einrichtungen, wel-
che die Fehler- bzw. Diagnosedaten benötigen und
dem Fahrzeug 1. Gemäß dem Ausführungsbeispiel
werden externe Anfragen an Fahrzeuge 1 und deren
Antworten, sowie die automatisch ausgelösten Dia-
gnoseprozesse in den Fahrzeugen 1 und die dadurch
zu versendenden Daten über den Telematikdienste-
server 4 gesteuert. Durch diese zentrale Steuerung
sind die zu implementierenden Sicherungsmechanis-
men leichter zu realisieren und die Kommunikation
besser zu überwachen. Der Telematikdiensteserver
4 ist für die Aufbereitung der von den Fahrzeugen
1 empfangenen Fehler- bzw. Diagnosedaten verant-
wortlich. Für die Kommunikation mit den Fahrzeu-
gen 1 kann der Telematikdiensteserver 4 eine Mobil-
telefonverbindung über den Mobilfunkprovider 3 für
die Fahrzeuge 1 herstellen. Ferner ist der Telema-
tikdiensteserver 4 für eine Datenkommunikation mit
einem Internetserviceprovider 6 verbunden, welcher
eine Verbindung ins Internet 5 herstellt. Der Telema-
tikdiensteserver 4 kann somit auch über das Internet
5 mit den Fahrzeugen 1 kommunizieren.

[0035] Schließlich sind Einrichtungen 8 und 9 vor-
gesehen, welche die Diagnosedaten benötigen. Sie
werden als sog. Diagnoseclients bezeichnet. Es kann
sich hier beispielweise um einen Computer 8 einer
Werkstatt oder einen Computer 9 des Kundendiens-
tes des Fahrzeugherstellers handeln. Der Diagno-
seclient 8, 9 stellt somit eine Schnittstelle zum Dia-
gnosedaten-Anforderer dar. Die Diagnoseclients 8, 9
sind über einen Internetserviceprovider 7 mit dem In-
ternet 5 verbunden. Auf diese Weise kann unabhän-
gig von dem physikalischen Standort des Diagnose-
clients 8, 9 dieser über das Internet 5 und den Tele-
matikdiensteserver 4 auf Daten des Fahrzeugs 1 zu-
greifen, diese verarbeiten und ggf. für einen Benutzer
visualisieren. Zusätzlich kann ein Diagnoseclient 8, 9
die Diagnosedaten speichern. Auch können über die
Diagnoseclients 8, 9 mit Hilfe einer Diagnoseapplika-
tion und einer Web-Schnittstelle mit einem Browser
Daten ausgelesen und der Telematikdiensteserver 4
gesteuert werden.

[0036] Es wird bemerkt, dass die Diagnoseclients 8,
9 nicht nur separat von dem Telematikdiensteserver
4 vorgesehen sein müssen. Sie können auch in dem
Telematikdiensteserver 4 integriert sein. Ferner ist es
möglich, dass ein Diagnoseclient in dem Telematik-
diensteserver 4 integriert ist und andere Diagnosecli-
ents 8, 9 separat und an einem anderen Ort von dem
Telematikdiensteserver 4 vorgesehen sind.

[0037] Bei der Kommunikation zwischen den Fahr-
zeugen 1 und den externen Einrichtungen, wie dem
Telematikdiensteserver 4 und den Diagnoseclients 8,
9 werden Maßnahmen zur Sicherung der Kommuni-
kation ergriffen. Beispielweise können nicht benutz-
te Kommunikationsports geschlossen werden. Auch
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sind an den Schnittstellen der verschiedenen Compu-
tereinheiten Firewalls und ähnliche an sich bekann-
te Sicherheitsmechanismen vorgesehen. Der Daten-
austausch über das Internet 5 erfolgt verschlüsselt.
Des Weiteren muss sich jede Einrichtung, die an dem
System teilnimmt, mit einem Kennwort und einem Be-
nutzernamen autorisieren. Schließlich wird vorzugs-
weise eine kryptografische Authentifizierung durch-
geführt.

[0038] Mit Bezug zu Fig. 2 werden nun die Kompo-
nenten des Fahrzeugs 1 beschrieben.

[0039] Als zentrale Einheit weist das Fahrzeug 1 ei-
ne Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10 auf. Dies kann
beispielweise ein Fahrzeugcomputer sein. Für die
Kommunikation mit externen Einrichtungen ist ei-
ne Mobilfunkschnittstelle 12 vorgesehen. Diese kann
über einen Mobilfunk-Sender/Empfänger 2 mit einem
Mobilfunkprovider 3 kommunizieren kann. Die Mo-
bilfunkkommunikation kann beispielweise nach dem
GSM/GPRS- oder UMTS-Standard erfolgen. Über
den Mobilfunkprovider 3 kann somit das Fahrzeug
eine Mobiltelefonverbindung herstellen. Gleichfalls
kann über den Mobilfunkprovider 3 eine Datenverbin-
dung ins Internet 5 hergestellt werden. Anstatt des In-
ternets 5 kann auch ein anderes lokales oder globa-
les Computernetzwerk verwendet werden. Die Aus-
nutzung der für das Internet bereits bestehenden Ein-
richtungen ist jedoch vorteilhaft.

[0040] Die Mobilfunkschnittstelle 12 ist über eine
Auswerte-Einrichtung 11 mit der Fahrzeugdiagnose-
Einrichtung 10 verbunden. Die Auswerte-Einrichtung
11 kann Information, die von der Mobilfunkschnittstel-
le 12 empfangen worden ist, auswerten und an die
Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10 weiterleiten.

[0041] Das Fahrzeug 1 weist eine Vielzahl von elek-
tronischen Einrichtungen 14 auf, welche diagnosti-
ziert werden sollen. Hierbei handelt es sich im We-
sentlichen um die Steuergeräte des Fahrzeugs 1. Die
Steuergeräte 14 können beispielweise für die Licht-
anlage, den Scheibenwischer, das elektronische Mo-
tormanagement und aktive elektrische Sicherheits-
assistenten, wie ein Antiblockiersystem, eine An-
tischlupfregelung oder ein elektronisches Stabilitäts-
programm zuständig sein. Ferner gibt es Steuerge-
räte für elektrische Fensterheber, Klimaanlagen und
Sitzheizungen. Die elektronischen Einrichtungen 14
und die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10 sind über
ein Bussystem zu einem Netzwerk zusammenge-
fügt und können so untereinander Daten austau-
schen. Als Bussystem kann beispielweise ein Con-
troller Area Network (CAN) verwendet werden. Fer-
ner kann ein Media Oriented Systems Transport-
Bus (MOST-Bus), der speziell für Multimediakompo-
nenten im Fahrzeug ausgebildet ist, umfasst sein.
Schließlich kann ein sog. FlexRay Bussystem einge-
setzt werden.

[0042] Die elektronischen Einrichtungen 14 besitzen
die Fähigkeit Fehlerdaten zu erfassen und in einem
Zwischenspeicher 15 zwischenzuspeichern. Die Feh-
lerdaten können somit dezentral in den jeweiligen
elektronischen Einrichtungen 14 gespeichert werden
und bei Bedarf über den Bus 13 von der Fahrzeug-
diagnose-Einrichtung 10 ausgelesen werden.

[0043] Die in Steuergeräten erfassten und zwischen-
gespeicherten Fehlerdaten haben ein für diese Steu-
ergeräte charakteristisches Datenformat, das sich
von Diagnoseeinrichtungen nicht ohne weiteres aus-
werten lässt. Aus diesem Grund ist in der Fahrzeug-
diagnose-Einrichtung 10 eine Dateiformat-Umsetz-
einrichtung 16 vorgesehen, mit welcher die Fehler-
daten der Steuergeräte in ein Datenformat für Dia-
gnosedaten umsetzbar sind. Die so umgesetzten Da-
ten werden an die Recheneinheit 18 übertragen. Die
Recheneinheit 18 kann die Fehlerdaten entweder di-
rekt in dem Zwischenspeicher 17 abspeichern und
bei Bedarf wieder abrufen, um sie über die Mobilfunk-
schnittstelle 12 dem Telematikdiensteserver 4 zur
Verfügung zu stellen. Die Recheneinheit 18 kann je-
doch auch die Fehlerdaten umfassend analysieren
und in Diagnosedaten umwandeln. Falls die Leistung
der Recheneinheit 18 ausreicht, kann die gesamte
Diagnose in das Fahrzeug 1 hineinverlagert werden.
In diesem Fall werden dem Telematikdiensteserver
4 die fertigen Diagnosedaten zur Verfügung gestellt
und dieser verteilt diese Daten dann nur weiter an die
Diagnoseclients 8, 9. Gleichermaßen kann die Dia-
gnose auch zwischen der Recheneinheit 18 und dem
Telematikdiensteserver 4 aufgeteilt werden, so dass
die Fehlerdaten in einem ersten Schritt in der Re-
cheneinheit 18 analysiert werden und in einem zwei-
ten Schritt in dem Telematikdiensteserver weiter ver-
arbeitet werden.

[0044] Im Folgenden wird ein erstes Ausführungs-
beispiel des Verfahren zur telemetrischen Diagnose
der elektronischen Einrichtungen 14 eines Fahrzeugs
1 erläutert: Ein Diagnoseclient 8 fordert über das In-
ternet 5 Diagnosedaten für ein bestimmtes Fahrzeug
1 vom Telematikdiensteserver 4 an. Der Telematik-
diensteserver 4 sendet daraufhin über den Mobilfunk-
provider 3, welcher gerade für das Fahrzeug 1 zu-
ständig ist, eine sog. SMS an die Mobilfunkschnitt-
stelle 12 im Fahrzeug 1. Diese Initiierung kann auch
vom Telematikdiensteserver 4 selbst ohne Anforde-
rung vom Diagnoseclient 8 ausgelöst werden. Die
SMS wird von der Mobilfunkschnittstelle 12 an die
Auswerte-Einrichtung 11 übertragen. Dort wird sie
ausgewertet: Die SMS kann beispielweise einen im
Voraus bestimmten Code enthalten, aus dem sich er-
gibt, dass eine Verbindung zwischen dem Fahrzeug
1 und dem Telematikdiensteserver 4 aufgebaut wer-
den soll. Stellt die Auswerte-Einrichtung 11 fest, dass
eine SMS mit einem solchen Code empfangen wor-
den ist, wählt sich das Fahrzeug 1 über die Mobilfunk-
schnittstelle 12 ins Internet 5 ein. Daraufhin wird die
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IP-Adresse des Fahrzeugs an den Telematikdienst-
eserver 4 gesandt. Der Computer des Fahrzeugs 1
bekommt nämlich bei der Einwahl eine dynamische
IP-Adresse des Providers zugewiesen. Diese dyna-
mische Adresszuteilung hat zur Folge, dass der Tele-
matikdiensteserver 4 die Fahrzeugdiagnose-Einrich-
tung 10 nicht ohne weiteres erreichen kann, da die
jeweilige IP-Adresse nicht bekannt ist.

[0045] Vorteilhaft an der Initiierung der Kommuni-
kation über eine SMS ist, dass mit der SMS zu-
sätzliche Daten übertragen werden können. Ferner
können Kommunikationsverbindungen zu mehreren
Fahrzeugen aufgebaut werden. Außerdem liegt das
Management für die Verbindungen beim Mobilfunk-
provider 3. Allerdings kann bei dem Senden einer
SMS nicht garantiert werden, dass diese zeitnah zum
Empfänger gelangt.

[0046] Nachdem dem Telematikdiensteserver 4 die
IP-Adresse des Fahrzeugs 1 bekannt ist, kann die-
ser Informationen von der Fahrzeugdiagnose-Ein-
richtung 10 über das Internet 5 abfragen. Der Tele-
matikdiensteserver 4 liest insbesondere die in den
Speichern 15 der Steuergeräte 14 abgelegten Fehler-
daten bzw. die in der Fahrzeugdiagnose-Einrichtung
10 zwischengespeicherten Fehlerdaten oder Diagno-
sedaten aus. Hat der Telematikdiensteserver 4 alle
Daten abgefragt, sendet er einen Code an das Fahr-
zeug 1, aus dem sich ergibt, dass die Kommunikati-
on beendet ist. In den Einrichtungen des Fahrzeugs
1 werden dann die Daten, welche an den Telematik-
diensteserver 4 übertragen worden sind, gelöscht.

[0047] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wird
die Kommunikation statt durch eine SMS durch einen
Telefonanruf initiiert. Der Telematikdiensteserver 4
ruft das Fahrzeug 1 an. Hierzu hat das Fahrzeug 1 in
der Mobilfunkschnittstelle 12 ein GSM-/GPRS-Modul
integriert. Bei der Anwahl eines Anrufs wird zunächst
eine Anruferkennung, die sog. ANI, an den Empfän-
ger übertragen. Der Empfänger kann diese Anrufer-
kennung auswerten und dann entscheiden, ob er den
Anruf annimmt oder nicht. Im vorliegenden Fall er-
folgt die Auswertung der Anruferkennung durch die
Auswerte-Einrichtung 11. Ergibt sich, dass der An-
ruf von dem Telematikdiensteserver 4 kommt, nimmt
die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10 den Anruf nicht
an. Normalerweise entstehen in einem solchen Fall
keine Kosten. Daraufhin wählt sich die Fahrzeugdia-
gnose-Einrichtung 10 über die Mobilfunkschnittstel-
le 12 ins Internet 5 ein und sendet seine IP-Adres-
se an den Telematikdiensteserver 4. Im Folgenden
können wie bei dem vorstehend beschriebenen ers-
ten Ausführungsbeispiel mit der Initiierung über eine
SMS Informationen abgefragt werden und schließlich
die Kommunikation durch den Telematikdiensteser-
ver 4 beendet werden.

[0048] Die Art der Initiierung der Kommunikation zwi-
schen dem Fahrzeug 1 und dem Telematikdienste-
server 4 bei diesem Ausführungsbeispiel hat den Vor-
teil, dass sich die Anruferkennung in der Auswerte-
Einrichtung 11 sehr einfach analysieren lässt.

[0049] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel wird
eine direkte Mobiltelefonverbindung zwischen dem
Fahrzeug 1 und dem Telematikdiensteserver aufge-
baut werden. In diesem Fall ruft der Telematikdienst-
eserver 4 das GSM-/GPRS-Modul im Fahrzeug 1 an.
Die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10 nimmt diesen
Anruf an und stellt eine Telekommunikationsverbin-
dung her. Informationen können nun abgerufen wer-
den. Sobald alle Informationen übertragen worden
sind, wird die Mobiltelefonverbindung unterbrochen.

[0050] Diese Option der Direktwahl hat den Vorteil
der höheren Sicherheit, da ein privater Kommunika-
tionskanal benutzt wird. Auch kann das Fahrzeug-
netz besser vom öffentlichen Netz getrennt werden,
als das dies bei einer Internetverbindung der Fall ist.
Die Kosten, die bei einer solchen direkten Telekom-
munikationsverbindung entstehen, sind jedoch relativ
hoch.

[0051] Bei den drei vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispielen wird die Diagnose von Seiten des
Telematikdiensteservers 4 initiiert. Das Fahrzeug 1
ist in diesen Fällen für eine Datenübermittlung nur be-
reit, wenn der Fahrzeugschlüssel gedreht bzw. das
Fahrzeug über das Zündschloss freigeschaltet ist.
In diesem Fall werden die elektronischen Einrichtun-
gen des Fahrzeugs 1 mit Strom versorgt. Außerdem
kann eine sogenannte Aufweckvorrichtung vorgese-
hen sein, die das Bereitstellen einer Spannungsver-
sorgung auslöst, wenn entsprechende Aufweckdaten
empfangen worden sind.

[0052] Bei einem weitern Ausführungsbeispiel wird
die Diagnose von Seiten des Fahrzeugs 1 initiiert.
Die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10 stellt in die-
sem Fall über die Mobilfunkschnittstelle 12 eine In-
ternetverbindung 5 her. Daraufhin sendet es seine
derzeitige IP-Adresse an den Telematikdiensteser-
ver 4. Informationen können nun über das Internet
5 ausgetauscht werden. Nachdem der Informations-
austausch beendet ist, kann die Verbindung unter-
brochen werden. Ferner kann die Internetverbindung
jedoch auch dauerhaft aufrechterhalten werden, so
dass ein Informationsaustausch jederzeit möglich ist.

[0053] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel wird
die Diagnose von Seiten des Fahrzeugs 1 manuell,
z. B. durch den Fahrer, initiiert. Der Fahrer kann bei-
spielsweise eine SMS an den Telematikdiensteser-
ver 4 senden. Danach werden insbesondere über den
Bus 13 die zu übertragenden Daten zusammenge-
stellt und in einer oder mehreren SMS an den Tele-
matikdiensteserver gesandt. Ferner kann in diesem
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Fall auch die Initiierungs-SMS weggelassen werden
und die Daten direkt per SMS an den Telematik-
diensteserver 4 gesandt werden.

[0054] Die vorstehend beschriebenen Möglichkeiten
der Initiierung der Kommunikation können bei dem
erfindungsgemäßen Verfahren jeweils allein oder in
Kombination angewandt werden. Bevorzugt ist je-
doch die Verbindungsinitiierung über einen Telfon-
anruf und der darauffolgende Datenaustausch über
das Internet 5. Bei diesem Mechanismus entstehen
weniger Kosten und die nicht dauerhafte Online-Ver-
bindung zum Internet 5 bietet zusätzliche Sicherheit,
zum Einen durch nicht genau vorhersagbare Zugriffs-
zeiten und zum Anderen durch die unbestimmte Län-
ge der Zugriffsdauer. Des Weiteren ist die Stromauf-
nahme geringer als bei einer Verbindung nur über
das Internet 5, da die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung
10 in diesem Fall ständig in Betrieb sein müsste.
Bei dem Initiierungsmechanismus über die SMS oder
den Anruf erfolgt der Verbindungsaufbau nämlich nur
durch den Telematikdiensteserver 4. Die Fahrzeug-
diagnose-Einrichtung 10 kann in diesen Fällen durch
den Telematikdiensteserver 4 aufgeweckt werden,
woraufhin sie eine Verbindung zum Internet 5 auf-
baut. Erkennt die Fahrzeugdiagnose-Einrichtung 10
jedoch während des Betriebs des Fahrzeugs 1 au-
tomatisch einen Fehler, ist es andererseits nicht not-
wendig, den Telematikdiensteserver 4 über eine be-
vorstehende Aktivierung zu informieren, da dieser
dauerhaft im Internet erreichbar ist. In einem solchen
Fall kann die Fahrzeugdiagnosevorrichtung 10 direkt
eine Verbindung mit dem Internet 5 aufbauen und die
entsprechenden Fehlerdaten bzw. Diagnosedaten an
den Telematikdiensteserver 4 übertragen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur telemetrischen Diagnose elektro-
nischer Einrichtungen (14) eines Fahrzeugs (1), bei
dem
– Fehlerdaten in den elektronischen Einrichtungen
(14) erfasst werden,
– die erfassten Fehlerdaten an eine in das Fahr-
zeug (1) integrierte Fahrzeugdiagnose-Einrichtung
(10) übertragen werden und
– die Fehlerdaten von der Fahrzeugdiagnose-Einrich-
tung (10) an eine externe Diagnoseeinrichtung (4)
drahtlos übertragen werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass über ein Mobilfunknetz eine Mobilfunkschnitt-
stelle (12) des Fahrzeugs (1) angewählt wird, wo-
bei Anwahldaten übertragen werden, die Mobilfunk-
schnittstelle (12) die Anwahl jedoch nicht annimmt,
eine Auswerte-Einrichtung (11) des Fahrzeugs (1)
die Anwahldaten auswertet, die Mobilfunkschnittstel-
le (12) des Fahrzeugs (1) eine Internetverbindung mit
der externen Diagnoseeinrichtung (4) herstellt, wo-
bei einem Computer des Fahrzeugs (1) eine dynami-
sche IP-Adresse zugewiesen wird und die zugewie-

sene IP-Adresse an die externe Diagnoseeinrichtung
(4) gesendet wird, und die Fehlerdaten an die externe
Diagnoseeinrichtung (4) übertragen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen einer Funkschnittstelle (12)
des Fahrzeugs (1) und der externen Diagnoseeinrich-
tung (4) eine Funkverbindung hergestellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Herstellen der Funkverbindung
zwischen der Funkschnittstelle (12) des Fahrzeugs
(1) und der externen Diagnoseeinrichtung (4) und die
darauf folgende Übertragung der Fehlerdaten fahr-
zeugseitig ausgelöst wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Herstellen der Funkverbin-
dung zwischen der Funkschnittstelle (12) des Fahr-
zeugs (1) und der externen Diagnoseeinrichtung (4)
und die darauffolgende Übertragung der Fehlerdaten
von Seiten der externen Diagnoseeinrichtung (4) aus-
gelöst wird.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass über ein
Mobilfunknetz und/oder das Internet (5) eine Nach-
richt an eine Mobilfunkschnittstelle des Fahrzeugs
(1) gesendet wird, die Auswerte-Einrichtung (11) des
Fahrzeugs (1) diese Nachricht auswertet, die Mobil-
funkschnittstelle (12) des Fahrzeugs (1) eine Internet-
verbindung mit der externen Diagnoseeinrichtung (4)
herstellt und die Fehlerdaten an die externe Diagno-
seeinrichtung (4) übertragen werden.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in das
Fahrzeug (1) integrierte Fahrzeugdiagnose-Einrich-
tung (10) die Fehlerdaten analysiert und Diagnoseda-
ten erzeugt und dass die Diagnosedaten an die exter-
ne Diagnoseeinrichtung (4) drahtlos übertragen wer-
den.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
tronischen Einrichtungen (14) des Fahrzeugs (1)
Steuergeräte sind, dass die Fehlerdaten der Steu-
ergeräte in einem Datenformat der Steuergeräte ge-
speichert werden und dass die Fahrzeugdiagnose-
Einrichtung (10) das Datenformat der Fehlerdaten in
ein Datenformat für Diagnosedaten umsetzt.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Übertragen der Fehlerdaten diese in Einrichtungen
des Fahrzeugs (1) gelöscht werden.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten-
übertragung von der Funkschnittstelle (12) des Fahr-
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zeugs (1) an die externe Diagnoseeinrichtung (4)
über das Internet (5) erfolgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Datenübertragung von der
Funkschnittstelle (12) des Fahrzeugs (1) an die exter-
ne Diagnoseeinrichtung (4) ein XML-basiertes Proto-
koll verwendet wird, insbesondere das Simple Object
Access Protocol (SOAP).

11.  System zur telemetrischen Diagnose elektroni-
scher Einrichtungen (14) eines Fahrzeugs (1) mit
– zumindest einer Erfassungseinrichtung (14a) zum
Erfassen von Fehlerdaten in einer elektronischen
Einrichtung (14) des Fahrzeugs (1),
– einer in das Fahrzeug (1) integrierten Fahrzeugdia-
gnose-Einrichtung (10), die mit der zumindest einen
Erfassungseinrichtung (14a) gekoppelt ist,
– einer mit der Fahrzeugdiagnose-Einrichtung (10)
gekoppelten Fahrzeug-Funkschnittstelle (12) zum
drahtlosen Senden von Fehlerdaten und
– einer externen Diagnoseeinrichtung (4), die mit ei-
nem Empfänger zum Empfangen der von der Fahr-
zeug-Funkschnittstelle (12) ausgesandten Fehlerda-
ten verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Fahrzeug-Funkschnittstelle (12) eine Mobilfunk-
schnittstelle (12) ist und das Fahrzeug (1) ferner eine
Auswerte-Einrichtung (11) umfasst, wobei
– die Mobilfunkschnittstelle (12) dazu eingerichtet ist,
über ein Mobilfunknetz angewählt zu werden, wo-
bei Anwahldaten übertragen werden, wobei die Mo-
bilfunkschnittstelle (12) dazu eingerichtet ist, die An-
wahl nicht anzunehmen, wobei
– die Auswerte-Einrichtung (11) dazu eingerichtet ist,
die Anwahldaten auszuwerten, wobei
– die Mobilfunkschnittstelle (12) ferner dazu einge-
richtet ist, eine Internetverbindung mit der externen
Diagnoseeinrichtung (4) herzustellen, wobei einem
Computer des Fahrzeugs (1) eine dynamische IP-
Adresse zugewiesen wird und die zugewiesene IP-
Adresse an die externe Diagnoseeinrichtung (4) ge-
sendet wird, und die Fehlerdaten an die externe Dia-
gnoseeinrichtung (4) zu übertragen.

12.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Empfänger der externen Diagno-
seeinrichtung (4) und die Mobilfunkeinrichtung (12)
dazu eingerichtet sind, eine Mobiltelefonverbindung
und eine Internetverbindung zwischen einander her-
zustellen.

13.    System nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fahrzeugdiagno-
se-Einrichtung (10) und/oder die externe Diagnose-
einrichtung (4) eine Dateiformat-Umsetzeinrichtung
(16) umfasst, die dazu eingerichtet ist, Fehlerdaten
der Steuergeräte (14), die in einem Datenformat der
Steuergeräte (14) vorliegen, in ein Datenformat für
Diagnosedaten umzusetzen.

14.  System nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektronischen
Einrichtungen (14) des Fahrzeugs (1), die Fahrzeug-
diagnose-Einrichtung (10) und/oder die Funkschnitt-
stelle (12) über einen Fahrzeugbus (13) miteinander
vernetzt sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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